
VI. Ueber Pleuritis.
You Prof. I)r. Liebermeister in Tübiiigeii.

(Schluss aus No. 12.)

Therapie.
In früheren Zeiten galt bei allen als entzündlicli anerkannten

Processen die direkte Bekämpfung der Entzündung, die Antiphiogose,
für die wichtigste Aufgabe. In unserer Zeit haben sich in dieser
Beziehung die Anschauungen wesentlich geändert. Wir wissen jetzt,
dass eine Entzündung niemals spontan, sondern nur infolge aus-
reichender Ursachen entsteht, und dass die Vorgänge, welche wir
als Entzündung bezeichnen, in vielen Fällen sogar für den Kranken
geradezu von Vortheil sind, sei es, dass sie dazu beitragen, krank-
machende Stoffe aus dein Körper za entfernen oder sie unschädlich
zu machen, sei es, dass sie die Heilung einer Continuitätstrennang
oder die Regeneration von verloren gegangenen Gewebstheilen er-
möglichen. Wir werden deshalb, wenn ein Krankheitsvorgang sich
als Entzündung ausweist, daraus noch nicht ohne weiteres die Indi-
cation zu einem antiplilogistischen Einschreiten ableiten, sondern
wir werden überlegen, ob es nicht im gegebenen Falle zweckmässiger
sei, wenigstens bis zu einem gewissen Punkte der Entzündung freien
Lauf zu lassen oder sogar in besonderen Fällen sie noch za be-
günstigen. Diese überlegende Zurückhaltung würde noch viel mehr
geboten sein, wenn wirklich die Beseitigung der Entzündung so in
unserer Hand läge, wie dies manche ältere Aerzte glaubten, und
wenn nicht in Wirklichkeit für die meisten Fälle unsere antiphlo-
gistischen Methoden doch unzureichend wären. Nicht jede Pleu-
ritis bedarf einer direkten Behandlung; vielmehr ist in zahlreichen
Fällen am besten ein exspectatives Verhalten, hei dem man zunächst
dem Krankheitsprocess freien Lauf lässt, während man zugleich den
Kranken unter möglichst günstige Verhältnisse bringt, und ein
thätiges Einschreiten nur für gewisse Wendungen im Verlaufe der
Krankheit sich vorbehält.

Die Pleuritis sicca bedarf in der Mehrzahl der Fälle keiner
besonderen Behandlung. Doch ist es zweckmässig, dem Kranken
ein ruhiges Verhalten za empfehlen und ihn noch sorgfältiger als
sonst vor Erkältung sich hüten zu lassen. Wenn die Pleuritis sicca
hartnäckig ist oder häufig wiederkehrt, so kann man leichtere oder
stärkere Hautreize anwenden, z. B. Gichtpapier, Senfteige, Pinse-
laugen mit Jodtinctur, Blasenpflaster, trockene Schröpfköpfe. Sehr
heftige Schmerzen, welche die Athmung beeinträchtigen, werden
vermindert durch örtliche Blutentziehungen (Schröpfköpfe oder Blut-
egel); zuweilen ist auch eine Morphiumeinspritzung zweckmässig.

Die Pleuritis exsadativa verlangt häufig eine mehr active Be-
handlung. Zwar werden wir auch dabei, wenn der Process nicht
sehr acut auftritt und das Exsudat nur langsam steigt, für den An-
fang uns auf die exspectative Methode beschräuken. Wenn aber
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die Krankheit in aciter Weise mit heftigem Fieber beginnt mid
das Exsudat schnell zunimmt, so ist es geboten, dtirch antiphlo-
gistische Mittel dem heftigen Sturm der Entzilndung entgegenza-
wirken. Der früher zu diesem Zweck hauptsächlich angewendete
Aderlass ist nicht mehr im Gebrauch; dagegen sind irtlic1ie Blut-
entziehungen zu empfehlen, namenflich, wenn auch h'eftige Schmerzen
vorhanden sind. Auch eine Ableitung auf den Darmeanal durch
Anwendung stark wirkender Abfiihrmittel hat häufig eine günstige
Wirkung; als wirksames Antiphiegisticum gilt dabei vorzugsweise
(las Calomel, welches in mehrmals wiederholten Gaben von 0,5 allein
oder in Verbindung mit Jalappe (0,5-1,0) angewendet wird. Eine
unzweifelh afte antiphlogistisehie Wirkung hat ferner die Anwendung
der Kälte auf die erkrankte Thoraxseite in Form von häufig ge-
wechselten kalten Umschlägen oder Eiscompressen oder Eisbiasen.
Eine erfolgreiche Bekämpfung des Fiebers durch kalte Bäder oder
antipyretische Medicarnente (s. u.) scheint zuweilen eine das Fort-
schreiten der Entzündung hemmende Wirkung zu haben. Die
früher gebräuchliche Anwendung der Digitalis ist gegenwärtig, viel-
leicht mit Unrecht, fast ganz aufgegeben, und auch das Kalium
nitricum, dem man besondere antiphiogistische Wirkungen zuschrieb,
ist wenig mehr im Gebrauch.

Wenn ein reichliches pleuritisches Exsudat sich gebildet hat.
so kommt in Frage, ob dasselbe operativ zu entleeren sei. Obwohl
schon im Alterthum die Operation des Empyems ausgeführt worden
war und man schon im vorigen Jahrhundert zur Entleerung pleu-
ritischer Exsudate sich des Troikars bediente, so haben doch über
die indicationen für die Paracentese noch his vor einem Jahrzehnt
grosse Meinungsverschiedenheiten bestanden ; von einzelnen Aerzten
wurde die Operation häufiger, von anderen selten oder fast gar
nicht vorgenommen. In unserer Zeit, seitdem die Verbesserungen
der vIethode die Paracentese der Pleura zu einer Operation gemacht
haben, welche bei richtiger Ausführung vollständig gefahrlos ist
und dem Kranken niemals schaden kann, wird dieselbe weit hünfiger
gemacht als früher, und auch über die Indicatiohen ist eine weit
grössere Uebereinstimmung erreicht worden. Um die Indicationen
in richtiger Weise zu stellen, muss man sich einerseits klar machen,
dass mit der Entleerung des Exsudats die Krankheit gewöhnlich
keineswegs beendigt ist, dass vielmehr, so lange der entzündliche
Process in der Pleura forthestelit, das Exsudat immer wieder von
neuem sich ansammelt. Andererseits aber ist za berücksichtigen,
dass die Operation in gewissen Fällen unmittelbar lebensrettend
wirkt, und dass in manchen anderen nur durch die Paracentese
die für einen günstigen Ausgang unumgänglich nothwendigen Be-
dingungen hergestellt werden können. (Vgl. die Verhandlungen des
fünften Congresses für innere Medicin. Wiesbaden 18äG. p. 9 if.)

Eine dringende Indication zur Ausführung der Paracentese ist
dann vorhanden, wenn infolge der grossen Menge des Exsudats die
Athmung oder die Circulation ungenügend wird. Es besteht dann
eine Indicatio vitalis, die zu jeder Zeit you allen Aerzten anerkannt
worden ist. Wo die Beeinträchtigung der Respiration noch keinen
hohen Grad erreicht hat und namentlich in der Ruhe noch keine
deutliche Dyspnoe besteht, ist die Indication nicht so dringend.
So lange das Exsudat in Zunahme begriffen ist und noch einiger-
maassen beträchtliches Fieber besteht, würde die Paracentese meist
nur ganz vorübergehend wirken, weil gewöhnlich das Exsudat sehr
schnell wieder zur früheren Höhe und darüber hinaus steigen würde.
Und auch wenn die Exsudation ihren höchsten Stand erreicht hat,
ist es in den meisten Fällen zweckmässig, zunächst eine zeitlang
abzuwarten und zu beobachten, ob nicht etwa spontan oder unter
Anwendung von resorptionshefördernden Mitteln (s. u.) eine Re-
sorption des Exsudats eintritt. Es würde dies der bei weitem gün-
stigere Fall sein, weil dabei eher eine vollständige Heilung ohne un-
angenehme Folgezustände erwartet werden kann. Aber zu lange darf
man nicht abwarten, denn sonst tritt die Gefahr ein, dass die compri-
inirte Lunge ihre Ausdehnungsfähigkeit einbüsse und damit eine
vollständige Wiederherstellung unmöglich werde. Wie lange die
Lunge die Compression erträgt, ohne ihre Ausdehnungsfähigkeit zu
verlieren, lässt sich nicht allgemeingültig angeben; doch kann mau
etwa sagen, dass man meist nicht mehr a.uf vollständige Ausdehnung
der Lunge reclinen darf, wenn ein umfangreiches Exsudat länger
als 4 bis 6 Wochen bestanden hat. Man wird deshalb häufig die
Paracentese ausführen müssen nicht in der Hoffnung auf dauernden
Erfolg, sondern in der Absicht, die Lunge noch einmal, wenn audi
nur vorübergehend, zur Ausdehnung zu bringen und so zu verhüten,
dass sie infolge zu lauge dauernder Compression die Fähigkeit sich
wieder auszudehnen einbüsse. Wie lange man warten darf, muss
in jedem einzelnen Falle besonders in Erwägung gezogen werden.
Bei kleineren Exsudaten wird man im allgemeinen, weil sie eher
eine vollständige Resorption hoffen lassen, und weil dabei die Com-
pression der Lunge in geringerem Umfange stattfindet, länger ab-
warten können. Wenn dagegen das Exsudat die ganze Pleurahöhle
ausfüllt, so kann höchstens noch hei Kindern eine vollständige

Resorption gehofft werd en ; auch könneii umfangreiche Exsudate,
wie dies bereits im früheren dargelegt wurde, plötzlich und uner-
wartet Lebensgefahr herbeiführen; es ist deshalb bei solchen in der
Regel mit der Paracentese nicht zu zögern. Ueberhaupt muss die
Operation sofort ausgeführt werden, wenn der Kranke auch in dei
Ruhe Atlieronoth zeigt, und wenn deutliche Störungen der Circu-
lation vorhanden sind. Und im allgemeinen kann man sagen, dass
eine zu frühzeitige Vornahme der Paracentese weniger nachtheilig
ist als ein zu langes Hinausschieben. Wenn dagegen das Exsudat
eine deutliche, wenn auch langsame Abnahme zeigt, so ist ein
weiteres Abwarten gerechtfertigt; nur muss man dabei berücksich-
tigen, dass ein geringes Sinken der Dämpfungsgrenze nicht in allen
Fällen schon als Beweis für die Abnahme des Exsudats gelten
kann, da dasselbe auch stattfinden kann infolge einer Zunahme der
Abwärtsdrängimg des Zwerchfells oder der Verdrängung der anderen
benachbarten Organe.

Ferner ist die eiterige Beschaffenheit des Exsudats in den
meisten Fällen eine Indication zu operativem Eingriff. Während
von jeher der Fall eines Durchbruchs des Eiters nach aussen, das
sogenannte Empyema necessitatis, allgemein als indication zur Er-
öffnung des Abscesses in der Thoraxwand angesehen wurde, ist
man gegenwärtig, da man erkannt hat, dass bei eiterigem Exsudat
nur äusserst selten eine spontane Resorption zu erwarten ist, fast
einstimmig der Ansicht, dass in der Regel zu operiren sei, sobald
das Exsudat mit Sicherheit als ein eiteriges nachgewiesen ist.

Die Paracentese kann in zweierlei Weise ausgeführt werden.
Entweder man macht sie mit möglichst kleiner Oeffnung, indem
man einen Troikar oder eine Hohinadel einsticht, welche gerade
weit genug sind, um, je nach den Umständen unter Beihülfe von
Aspiration, die Flüssigkeit zu entleeren; diese Oeffnung wird un-
mittelbar nach der Entleerung wieder verschlossen. Oder es wird
die sogenannte Radicaloperation gemacht, indem man, am besten
unter Resection einer oder selbst mehrerer Rippen, eine grosse
Oeffnung in der Thoraxwand anlegt, welche dauernd offen ge-
halten wird. Die Indicationen für beiderlei Methoden lassen sich
annähernd so feststellen, dass die erstere für aile nicht eiterigen
Exsudate die passende ist, die zweite dagegen für die meisten
eiterigen oder jauchigen Exsndate. In beiden Fällen muss selbstver-
stündlich streng aseptisch verfahren werden, indem sowohl die Haut
an der Operationsstelle, als auch die benutzten Instrumente aus-
reichend desinficirt werden.

Ueber die Frage, ob man bei der Paracentese den Eintritt von
Luft in die Pleurahöhle gestatten dürfe, waren die Meinungen län-
gere Zeit getheilt. Wiederholte Erfahrungen hatten gezeigt, dass
Eintritt von Luft bei der Paracentese der Pleurahöhle häufig sehr
schlimme Folgen hatte und nicht selten schnellen tödthichen Aus-
gang herbeiführte. Es wurde deshalb auf die sichere Verhütung
des Lufteintritts der grösste Werth gelegt, und es wurden schon
vor längerer Zèit besondere Vorrichtungen (Troikar mit Trogapparat
von Schuh u. s. w.) angegeben, durch welche verhütet werden
sollte, dass bei plötzlich eintretender tiefer Inspiration, z. B. nach
einem Hustenanfall, durch die Canüle Luft eingezogen werden könne.
Um so mehr musste es Verwunderung erregen, als einzelne er-
fahrene Chirurgen die Behauptung auütellten, die Annahme, bei
der Paracentese pleuritischer Exsudate könne der Lufteintritt schäd-
lich wirken, sei ein unbegründetes Vorurtheil, es sei im Gegentheil
zweckmässig, recht viel Luft eintreten zu lassen. Es erklärt sich
jedoch diese Verschiedenheit der Erfahrungen in einfacher Weise.
Jene Chirurgen hatten offenbar ausschliesslich alte Empyeme- vor
sich, und diese müssen freilich behandelt werden wie andere grosse
Abscesse; wenn mau eine weite Oeffnung anlegt, so ist dabei der
ILufteintritt nicht zu vermeiden, und wenn für genügende Antisepsis
gesorgt wird, so hat er auch keine Nachtheile. In solchen Fällen
ist die Pleura verdickt, init Granulationsgewehe und mit Auflage-
mugen bedeckt und infolge dessen wenig empfindlich. Ganz anders
verhält sich dagegen die Pleura bei einer frischen Pleuritis und
überhaupt bei einer Pleuritis mit serös-fibrinösem Exsudat; bei dieser
hat, wie zahlreiche Beobachtungen lehren, der Lufteintritt häufig
lebensgefährliclie Folgen, und es muss deshalb bei der einfachen
Paracentese die grösste Sorgfalt darauf verwendet werden, dass der
Eintritt von Luft in die Pleurahöhle verhütet werde.

In der hiesigen Klinik wird die Paracentese bei serös-fibrinösen
Exsudaten in der Regel in der Weise ausgeführt, dass, während
der Kranke in bequemer Rückenlage mit etwas erhöhtem Oberkörper
im Bett liegt, eine Hohlnadel eingestochen wird, die luftdicht mit
einem längeren Kautschukschlauch verbunden ist, durch welchen
die Flüssigkeit in ein tiefer stehendes Gefäss geleitet wird. Wenn
nach dem Einstechen der herabhängeude Schlauch sich mit Flüssig-
keit füllt, so übt dieselbe einen Zug aus, welcher genügt, um selbst
nicht ganz dünnflüssige Exsudate zu entleeren. Der Kautschuk-
schlauch ist, damit mau die Strömung der Flüssigkeit beobachten
kann, an einer Stelle durch eine Glasröhre unterbrochen. Zweck-
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mässig, aber bei den Fäflen mit reichlichem Exsudat thcht unbe-
dingt nothwendig ist es, den Kautschukschlauch und die Hohl-
nadel schon vorher mit Carbolsäurelösung oder einer anderen des-
inficirenden Flüssigkeit zu füllen, die man durch Compression des
Schlauches zurtickhält und erst im Augenblick des Einstechens ah-
fliessen lässt. Ein Eintritt von Luft in die Pleurahöhle ist bei
diesem Verfahren mit voller Sicherheit ausgeschlossen. Die Hohl-
nadel wird vorher ausgekocht und ebenso wie der Kautschukschlauch
vermitte'st durchgespritzter Carbolsäurelösung desinficirt. Die Haut
an der Einstichstelle wird vorher mit Alkohol, Aether, Carbolsäure-
oder Sublimatlösung sorgfältig gereinigt. Der lEinstich wird ill der
Regel im 4., 5. oder 6. Intercostalraum gemacht in der Gegend
zwischen Mamillar- und Axillarlinie ; dabei hält man sich, um die
Arterie zu vermeiden, in der Nähe des oberen Randes der nächst-
folgenden Rippe.

Im allgemeinen gehen wir nicht darauf aus, das Exsudat mög-
lichst vollständig zu entleeren; wir hören mit der Entleerung auf,
sobald die Lunge sich genügend wieder ausgedehnt hat, oder auch,
wenn einigermaassen heftige Elustenanfälle eintreten. In der Regel
werden nur 1-2 Liter auf einmal entleert. Wo die Wiederausdehnung
der Lunge mit Schwierigkeiten verbunden ist, kann es zweckmässig
sein, zuerst noch weniger Flüssigkeit zu entleeren und nach einiger
Zeit die Operation zu wiederholen. Wenn nach erfolgter Ent-
leerung das Exsudat wieder steigt, so wird zunächst noch abge-
wartet, da die Erfahrung lehrt, dass häufig doch nach einiger Zeit
die Resorption beginnt. Erst wenn wieder die Gefahr eintritt, dass
die Lunge ihre Ausdehnungsfithigkeit verlieren könnte, wird die
Entleerung wiederholt.

Statt der Hohlnadel kann man auch einen Troikar anwenden,
von dessen Canüle ein Seitenzweig abgeht, der mit dem Kautschuk-
schlauch luftdicht verbunden ist, wie ihn z. B. Fräutzel ange-
geben hat. Derselbe würde den Vorzug verdienen überall da, wo
man darauf ausgeht, das Exsudat möglichst vollständig zu entleeren,
weil in solchem Falle bei Anwendung der Hohinadel die Lunge
mit der Spitze derselben in Berührung kommen und verletzt werden
könnte.

Eine besondere Berücksichtigung erfordern diejenigen Fälle, bei
welchen das Exsudat so wenig umfangreich ist, dass in der Pleura-
höhle kein Ueberdruck liber den Druck der Atmosphäre, sondern
ein sogenannter negativer Druck besteht, sowie die Fälle, bei
welchen das Exsudat schon zum grossen Theil resorbirt und infolge
dessen der Druck in der Pleurahöhle wieder negativ geworden ist.
In solchen Fällen, welche sich dadurch kennzeichnen, dass keine
oder nur unbedeutende Verschiebungen der Nachbarorgane be-
stehen, wird die Paracentese ilur selten indicirt sein. Wenn man
sie durch einfaches Einstechen der Hohinadel oder des Troikar
machen wollte, so würde nitht Flüssigkeit austreten, sondern Luft
eingezogen werden. Dagegen würde es gewöhnlich genügen, den
herabhängenden Kautschukschlauch vor dem Einstechen der Hohl-
nadel mit Flüssigkeit zu fällen und dadurch den erforderlichen Zug
herzustellen. Immerhin kann es in solchen Fällen zuweilen
wünschenswerth sein, einen stärkeren Zug anzuwenden als den des
herabhängenden Kautschukschlauches, dessen aspirirende Wirkung
nur etwa einer Wassersäule von 40-60 cm entspricht. Ausserdem
ist eine stärkere Aspiration erforderlich bei sehr dickflüssigem Eiter,
sowie bei Exsudaten, welche reichlich grössere Fibrinfiocken ent-
halten. Eine einmalige Verstopfung der Canüle durch ein Gerinnsel
lässt sich häufig dadurch beseitigen, dass man den Kautschuk-
schlauch ausstreicht und, während er zusammengefallen ist, am
unteren Ende zuhält. Bei Anwendung des Fräntzel'schen Troikars
kann durch Vorsehieben des Stilets eine Verstopfung der Canüle
beseitigt werden. Eine stärkere Aspiration könnte hergestellt werden,
wenn man den Kranken höher lagern und so unter Anwendung
eines längeren Schlauches die Zughöhe vergrössern wollte; doch
wird dies meist unthunlich sein. Am bequemsten ist es, wenn man
in allen Fällen, in welchen eine stärkere Aspiration gefordert wird,
die Saugspritze anwendet, wie sie seit Bowditch (1852) und Dieu-
lafoy (1869) in mannigfachen Modificationen im Gebrauch ist.
Für die Paracentese bei gewöhnlichen pleuritischen Exsudaten ist
dieselbe unbequemer als die Anwendung des herabhangenden
Kautschukschlauches; sie hat aber den Vorzug in allen Fällen, in
welchen eine starke Aspiration erforderlich ist. Doch ist bei der
Anwendung derselben zur Aspiration pleuritischer Ergüsse grosse
Vorsicht geboten. Man hat zwar häufig gemeint, der Zug, welcher
durch die dünne Hohlnadel ausgeübt werde, sei so unbedeutend,
dass er unter keinen Umständen schaden könne. Aber diese An-
sicht beruht auf einem Missverstehen der physikalischen Verhält-
nisse. Wenn der Kolben in der Pumpe wirklich luftdicht schliesst
und auch der verbindende Kautschukschlauch dick wandig genug ist,
so kann bei der Aspiration ein Zug ausgeübt werden, welcher an-
nähernd einem ganzen Atmosphärendruck entspricht, und der mehr
als das l5fache von dem Zuge beträgt, welchen die aspirirende

Flüssigkeitssäule von 40-60 cm in dem herabhängenden Kautschuk-
schlauch ausübt. Ein solch gewaltiger Zug muss nothwendig, wenn
die Lunge sich nicht mehr genügend ausdehnen kann, eine Zer-
reissuhig derselben bewirken. So erklären sich die nicht ganz
selten vorkommenden Fälle, in welchen . man nach der Aspiration
eines pletiritischen Exsudats, ohne dass Luft von aussen eingetreten
war, einen Pneumothorax entstehen sah. Diese Gefahr einer Zer-
reissung der Lunge kann vermieden werden. wenn man nicht zu
schnell aspirirt, niemals plötzlich einen zu starken Zug anwendet
und, falls sich anhaltend ein bedeutender Widerstand zeigt, mit der
Aspiration aufhört. Auch das Auftreten von Blut in der aspirirten
Flüssigkeit würde die Unterbrechung der Operation fordern. Wie
gross der Widerstand sein darf, bevor man aufhören muss, lässt
sich nicht allgemeingültig angeben, weil dabei die Grösse der
Kolbenfläche in der Saugspritze in Betracht kommt. Ein Mano-
meter, welches an einem Seitenzweige der Canüle anzubringen wäre,
würde dabei ein sicherer Führer sein; doch würde dadurch der Appa-
rat für den gewöhnlichen Gebrauch zu umständlich werden. Im
allgemeinen kann man sagen, dass, je weniger grosse Flüssigkeits-
mengen aspirirt werden, um so leichter der Raum durch Ausdeh-
nung der Lunge, durch Einziehung des Thorax und der Nachbar-
organe ausgefüllt werden kann. Ungenügende Dicke und Festigkeit
des verbindenden Kautschukrohres, unvolikommener Schluss des
Kolbens und andere Umstände, die im übrigen als Mängel des
Apparats anzusehen sind, können die Wirkung haben, dass eine
Ueberschreitung der zulässigen Zugwirkung nicht so leicht mög-
lich ist.

Von üblen Zufällen, welche während oder nach der Paracentese
sich einstellen können, sei noch erwähnt das Lungenödem, welches
in der sich entfaltenden Lunge auftreten kann und wohl daraus za
erklären ist, dass bei Aufhebung des Drucks, der bisher auf den
Gefässen der comprimirten Lunge gelastet hat, die Wandungen der-
selben mehr Flüssigkeit durchlassen. Es ist damit ein reichlicher Aus-
wurf von serös-schaumiger, zuweilen selbst etwas blutiger Flüssigkeit
verbunden; auch liegt es im Bereich der Möglichkeit, dass diese
Flüssigkeit zum Theil von der gesunden Lunge aspirirt werden und
Erstickungsgefahr bewirken könne. Seltener kommt es vor, dass
während oder nach der Paracentese die Lunge der gesunden Seite
die Erscheinungen des ILungenödems zeigt. In besonderen Fällen,
in welchen im Herzen oder in den verengerten Aesten der Palmo-
nalarterie Thromben sich gebildet haben, kann die infolge der
Paracentese freier werdende Blutcirculation Veranlassung zur Fort-
spülung derselben werden; so können in Ausnahmefällen hämorr-
hagische Infarcte in den Lungen oder anderen Erscheinungen von
Embolie auftreten. Endlich hat die Wiederausdehnung der Lunge,
wenn sie bis zu einem gewissen Grade gediehen ist, gewöhnlich
mehr oder weniger heftigen Hustenreiz zur Folge, und zwar um so
eher, je schneller die Ausdehnung erfolgte. Es ist deshalb zweck-
mässig, die Entleerung langsam vorzunehmen und bei heftigerem
Hasten ganz zu unterbrechen.

Bei eiterigen Exsudaten ist nach der gegenwärtig fast allgemein
anerkannten Auffassung in der Regel die Radicaloperation des Em-
pyems erforderlich. Es unterliegt keinem Zweifel, dass durch die
rechtzeitig vorgenommene Operation mit weiter Oeffnung und mit
Rippenresection mancher Kranke gerettet worden ist, der ohne die
Operation sicher elend zu Grunde gegangen wäre. Es ist erklär-
lieb, dass dabei mancher gern stille stehen und sich der angenehmen
Betrachtung hingeben möchte, ,,wie wir's zuletzt so herrlich weit
gebracht'. Andere Aerzte dagegen haben schon wiederholt darauf
hingewiesen, dass die Empyemoperation, wie sie gegenwärtig aus-
geübt zu werden pflegt, noch weit davon entfernt sei, für eine voll-
kommene Methode gelten zu können, dass derselben vielmehr manche
Uebelstände anhaften, deren Beseitigung wünschenswerth sein würde.
Abgesehen von den mit jeder grösseren Operation nothwendig ver-
bundenen Unannehmlichkeiten und Gefahren besteht der wesent-
liche IJebeistand in der künstlichen Herstellung eines offenen Pneumo-
thorax, der die Folge hat, dass die Lunge sich nur langsam und
unvollständig wieder ausdehilen kann, und dass die endliche Heilung
erst nach langer Zeit und häufig mit einer unverhältnissmässig star-
ken Einziehung und Deformirung des Thorax erfolgt. Es sind dies
Nachtheile, welche man ja, falls nur um diesen Preis das Leben des
Kranken erhalten werden kann, gern in den Kauf nimmt; aber es
ist gewiss berechtigt, nach Mitteln und Methoden zu suchen, bei
welchen einige dieser Uebelstände vermindert werden können, oder
durch welche die eingreifende Radicaloperation ersetzt werden kann.

Bei wenig umfangreichen Empyemen ist es nicht ausgeschlossen,
dass bei einigem Zuwarten eine spontane Heilung erfolge, sei es
durch Resorption oder durch Perforation nach innen oder in an-
derer Richtung. Namentlich die neben Pneumonie vorkommenden
Empyeíne nehmen häufig einen auffallend günstigen Verlauf. Auch
bei umfangreicheren Empyemen halte ich es für zweckmässig, zu-
nächst die Entleerung des Exsudats durch Hohinadel oder Troikar
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vorzunehmen; und wo in dem Befinden des Kranker keine Gründe
zur Eile vorhanden sind, darf man häufig auch noch weiter ab-
warten und bei Wiederansammiung des Exsudats die einfache Para-
centese nochmals wiederholen. In einzelnen Fällen und namentlich
bei jugendlichen Individuen kommt es vor, dass die ein- oder mehr-
malige Entleerung des Eiters zur vollständigen Heilung ausreicht.
Nur lasse man nicht wegen einer solchen immer doch mir unsicheren
Hoffnung den günstigsten Zeitpunkt für die Operation vorübergehen.
Es ist auch in diesen Fällen oft die Aufgabe, die Indicationen fest-
zustellen und die richtige Zeit zu wählen, weit schwieriger als die
Ausführung der Operation. Bei Kranken endlich, welche in ihrer
Ernährung so heruntergekommen sind, dass sie zum Ertragen einer
grösseren Operation wenig geeignet erscheinen, kann oft durch die
einfache Paracentese Zeit gewonnen werden, um den Ernährungs-
und Kräftezustand zu verbessern.

Nach theoretischen Erwilgungen konnte es zweckmüssig er-
scheillen, sowohl bei serös-fibrinösen Exsudaten, als auch namentlich
bei Empyem, nicht nur die einfache Entleerung des Exsudats vor-
zunehmen, sondern ausserdem die Pleurahöhle auszuspülen, entweder
mit vorher ausgekochtem lauwarmem Wasser oder mit verdüllnten
Lösungen von Carbolsüure oder anderen desinficireiden Flüssigkeiten;
wenn die in der Pleura verbleibenden Reste von Exsudat durch
Wasser verdünnt wären, so könnte man hoffen, dass sie leichter re-
sorbirt würden, und wenn dem Wasser noch desinficirende Sub-
stanzen zugesetzt würden, so konnte dadurch vielleicht eine gün-
stige Einwirkung auf den entzünd]ichen Process in der Pleura aus-
geübt werden. Mehr oder weniger unvollkommene Versuche mit
solchen Ausspülungen sind schon früher vielfach gemacht worden.
Ich habe z. B. schon im Jahre 1859 in eillem Fall von Ernpyern
mit weiter äusserer Fistel die Kranke im Bade durch die Fistel-
öffnung bei jeder Inspiration Wasser einziehen lassen, welchem Jod-
tinctur zugesetzt war. (S. Tütel, Dissert. Greifswald 1859. Casus I.)
Später habe ich zuweilen nach der Paracentese ausgekochtes
Wasser lauwarm einfliessen und wieder abifiessen lassen. Aber
erst durch Bülz und Kashimura (1880) wurde die Aus-
spillung mit desinficirenden Flüssigkeiten methodisch ausgeführt.
Die Resultate hahen den Erwartungen nicht entsprochen. Ich habe
selbst sowohl bei serüs-fibrinösen als bei eiterigen Exsudaten die
Paracentese mit Ausspülung in der Weise vorgenommen, dass un-
mittelbar nach einander zwei mit Kautschukschläuchen versehene
Hohinadein in verschiedenen Intercostairäumen eingestochen wur-
den; nachdem durch beide die Entleerung des Exsudats eine Zeit
lang angedauert hatte, wurde der eine Kautsehukschlauch zugekiemint,
im gefüllten Zustand emporgehoben und ein Trichter aufgesetzt,
durch welchen nun die zur Durchspülung dienende Flüssigkeit an-
haltend eingegossen wurde, während durch de andere Hohinadel
der Abfluss fortdauerte. Bei Beobachtung einiger Vorsicht kann
dabei jeder Eintritt von Luftblasen sicher vermieden werden. Zur
Ausspülung habe ich verdünnte Carbolsäure oder eine Lösung von
salicylsaurem Natron verwendet. Die Menge der durchgeleiteten
Flüssigkeit war verschieden, sie betrug zuweilen nur einige Liter,
in anderen Füllen mehr, einmal bis zu 19 Liter. In keinem Falle
hat eine solche Ausspülung der Pleurahöhle üble Folgen gehabt;
ich habe mich aher auch nicht davon überzeugen können, dass
nach derselben der Verlauf der Krankheit günstiger gewesen wäre
als nach der einfachen Paracentese ohne Durchspülung. Nament-
lich bei eiterigen Exsudaten wurden durch eine solche Ausspülurig
keine wesentlichen Erfolge erreicht, und es wurde dadurch die
Radicaloperation nicht überflüssig gemacht.

Bei Kranken mit gleichzeitiger Lungentuberculose sind die Aus-
sichten der Radicaloperation naturgemäss weniger günstig. und
manche Aerzte waren der Ansicht, dass sie unter solchen Umständen
überhaupt nicht zulässig sei. Man führte unter anderem die Er-
fahrung an, dass in einzelnen Fällen die Tuberculose in einer
Lunge einen Stillstand zeigte, so lange dieselbe comprimirt war,
während sie nach der Wiederausdehnung der Lunge schnell um
sich griff. Auf der anderen Seite aber hat nicht selten auch in
Fällen mit gleichzeitiger Lrnigentuberculose die Operation des Em-
pyerus verhältnissrnässig günstige Erlolge aufzuweisen, indem da-
durch der Zustand des Kranken wesentlich gebessert und das Leben
verlängert wurde (vgl. z. B. die neuesten Mittheilungen über Em-
pyemoperationen aus der chirurgischen Klinik in Zürich von
E. Schwarz in den Beiträgen zur klinischen Chirurgie, redigirt
von P. Bruns. Bd. V, 1889). Erwähnt sei noch, dass in der
hiesigen chirurgischen Klinik bei Empyem neben Lungeniuberculose
Versuche gemacht werden mit einem Verfahren, welches der da-
selbst geübten Behandlung der kalten (tuberculösen) Abscesse ent-
spricht: es wird, nachdem der Eiter mittels Hohinadel und Aspi-
ration grösstentheils entleert ist, Jodoformöl in die Pleurahöhle
eingespritzt.

Von grösster Bedeutung würde es sein, wenn man hei der
Operation des Empyems den offenen Pneumothorax, durch welchen
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die Wiederausdehnung der Lunge so bedeutend erschwert wird,
vermeiden könnte. Wie es überhaupt möglich ist, dass trotz freiem
Lufteintritt in die Pleurahöhle (loch die Lunge bis zu einem ge-
wissen Grad sich wiederausdehnt, ist bekanntlich noch nicht ganz
klar. Ohne hier näher auf diese Frage einzugehen, bemerke ich
nur, dass mir neben der von Roser (1878) hervorgehobenen Narben-
retraction von besonderer Wichtigkeit erscheinen die Husteustösse
und andere forcirte Exspirationsbeweguugen bei verengerter Stimm-
ritze, durch welche nothwendig die Lunge von der anderen Seite
her aufgeblasen und so wenigstens vorübergehend ausgedehnt wer-
den muss (Weissgerbcr 1879).

Unter den Methoden, welche vorgeschlagen silld, um den
offenen Pneumothorax zu vermeiden, ist namentlich das Ver-
fahren von Bülau hervorzuheben, welches als permanente
Aspirations(lrainage bezeichnet wird; es wird ein weiter Troikar
in einen Intercostalraum eingestossen , das Stilet zurückgezogen
und dann durch die CanUle ein der Lichtung derselben
möglichst genau entsprechendes Drainagerohr (z. B. ein elastischer
Katheter mit abgeschnittener Spitze und mit mehrfachen seitlichen
Oeffnungen) iii die Pleurahöhle eingeführt und über dieses die Ca-
nüle zurückgezogen und abgestreift. Das in der Thoraxwand ge-
wöhnlich luftdicht anschliessende Drainagerohr wird durch eine
Glasröhre mit einem längeren Kaiitschukschlauch verbunden, der
abwärts in ein am Boden stehendes Gefäss geleitet wird. Es fliesst
dann zunächst in der gewöhnlichen Weise der Eiter ab, indem (lie
Flüssigkeitssüule einen gewissen Zug ausübt. Das Drainagerohr
wird am Thorax durch einen passenden aseptischen Verband fest-
geheftet, und dann kann der Eiter Tage und Wochen lang durch
das aspirirende Kautschukrohr abfliessen, welches in eine desin-
fleirende Flüssigkeit eintaucht. Dabei wird durch (len anhaltenden
Zug der Flüssigkeitssäule die allmähliche Ausdehnung der Lunge
gefördert. Eine etwaige Verstopfung der Röhren durch Gerinnsel
kann, wenn die Kautschukschläuchie nicht allzu schwach sind, durch
einmalige Atiwendung der Saugspritze leicht beseitigt werden.

In ähnlicher Weise kann auch in Fällen, in welchen die ge-
wöhnhiche Empyemoperation mit künstlichem Pneumothorax gemacht
worden ist, die Ausdehnung der Lunge durch den anhaltenden Zug
einer Flüssigkeitssüule bewirkt werden, wenn man nach dem Vor-
schlag von Storch (1889) die Thoraxwunde nebst dem Drainage-
rohr mit einem sogenannten Brustghase bedeckt, wie es stillende
Frauen zum Auffangen der aus der Papille abfliessenden Milch an-
wenden; das Glas wird durch passende Binden am Thorax be-
festigt und der Tnbus desselben steht mit einem schwach wirken-
den Aspirationsapparat in Verbindung, so dass durch Anziehen der
Haut ein luftdichter Abschluss stattfindet. Als Aspirationsapparat
kann dabei eine Flasche mit doppelt durchbohrtem Stöpsel dienen,
aus welcher durch ein Kautschukrohr Wasser in ein tiefer stehen-
des Gefäss abfliesst. Indem man die Niveaudifferenzen passend re-
guhirt, kann man dabei jeden Grad des Zuges anwenden; doch
scheint es zweckmässig zu sein, nicht über den Zug einer Wasser-
säule von etwa 40 bis 60 cm hinauszugehen.

In der Absicht, die Resorption des Exsudats zu befördern, wird
eine Reihe von Mitteln angewendet, von welchen einzelne unter ge-
wissen Umständen von unzweifelhafter Wirkung sind. Bei frischer
Pleuritis mit mässigem Exsudat können Ableitungen durch Haut-
reize, wie Blasenpflaster, Pinselungen mit Jodtinctur, eine gewisse
Wirkung haben. Bei chronischer Pleuritis bewährt sich, ähnlich
wie bei chronischen Entzündungen anderer seröser Häute, in man-
chen Fällen die Einreibung von grauer Salbe in die Haut der
kranken Brustseite. Auch durch grosse Kataplasmen. die über die
entsprechende Thoraxhälfte in ihrem ganzen Umfange aufgelegt und
viele Wochen lang Tag und Nacht fortgesetzt werden, kann selbst
bei alten Exsudaten die Resorption in deutlicher Weise befördert
werden. So lange noch eine einigermaasseil bedeutende felirile
Temperatursteigerung besteht, sind die Kataplasmen zu vermeiden;
man kann sich in solchen Fällen der freilich weit weniger wirk-
samen Priessnitz'schen Umschläge bedienen.

Wiederholt hat man den Versuch gemacht, die Resorption des
pleuritischen Exsudats dadurch zu befördern, dass man den Wasser-
gehalt des Blutes verminderte, indem man von der theoretisch ge-
wiss ganz richtigen Ansicht ausging, dass das Blut bei einer ge-
wissen Eindickung eher geneigt sei, Flüssigkeit aus ¿en Geweben
und Organen aufznnehmen. Zu diesem Zweck wurden die gewöhn-
lichen hei Hydrops gebräuchlichen hydragogen Methoden (vgl. Vor-
lesungen Bd. 3, p. 264) angewendet. Unter diesen sind die Diurese
und die Diaphorese, welche bei hydropisehen Ergüssen oft eine be-
deutende Wirksamkeit zeigen, fast ohne jeden Erfolg hei entziind-
lichen lErgüssen. Eher ist eine Wirkung zu erreichen durch An-
wendung der Drastica, zu der schon die zuweilen sich darbietende
Erfahrung auffordern musste, dass bei einem Choleraanfall in ein-
zelnen Füllen alte und hartnäckig fortbestehende Flffssigkeitsergüsse
schnell zur Resorption gelangten. Ich habe selbst einmal hei einem
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Kranken mit bedeutendem pleuritischen Exsudat, als bei demselben
infolge eines Diätfehlers (Genuss schlechten Bieres) während einer
Nacht mehr als 20 dünnflüssige Stuhientleerungen eingetreten waren,
eine schnelle Abnahme des Exsudats erfolgen sehen. Im übrigen
kann ich nicht behaupten, dass ich sonst jemals nach Anwendung
von starken Abführmitteln in den therapeutisch zulässigen Dosen
eine schnelle Wirkung auf pleuritische Exsudate beobachtet habe.
Doch scheint zuweilen durch Abführmittel der Beginn der Resorp-
tion eingeleitet zu werden, und dieselben sind deshalb immerhin in
den geeigneten Fällen zu versuchen. E:dlich hat man auch die
Bluteindickung dadurch hergestellt, dass man dem Kranken die Zu-
fuhr von Flüssigkeit entzog, und von solchen Durstcuren siud wieder-
holt durch zuverlässige Beobachter gute Erfolge berichtet worden.
Ich selbst habe bei alten Exsudaten, selbst wenn die Wasserent-
ziehung so weit getrieben wurde, dass eine Zunahme der Concen-
tration des Blutes durch Bestimmung des Hämoglobingehaits dent-
lich nachgewiesen werden konnte, davon keine nachweisbare Ab-
nahme des Exsudats gesehen.

Wenn die Resorption langsam vor sich geht und dabei die
Lunge nur ungenügend sich ausdehnt, so kann man daran denken,
die Ausdehnung der Lunge zu befördern durch Einathmen corn-
primirter Luft mittels des Waldenburg'schen oder eines ent-
sprechenden anderweitigen Apparats. Ich habe bei eigenen Ver-
suchen in dieser Richtung keine deutlichen Erfolge erzielt.

Durch besondere Eigenthümlichkeiten des einzelnen Falles kön-
lien noch anderweitige therapeutische Maassregeln verlangt werden.
Während der Aderlass im allgemeinen bei Pleuritis gegenwärtig
nicht mehr angewendet zu werdèn pflegt, hält man gewöhnlich
wenigstens theoretisch noch daran fest, dass derselbe indicirt sei bei
drohendem Lungenödem, welches, wenn es auf der bisher gesunden
Seite auftritt, in acutester Weise das Leben gefährden würde. Auch
lässt sich nicht leugnen, dass dabei der Aderlass voraussichtlich oft
imstande sein würde die Gefahr zu beseitigen; aber derselbe Zweck
wird in den meisten Fällen und wohl noch sicherer auch er-
reicht werden durch die rechtzeitige Vornahme der Paracentese.
Doch giebt es Ausnahmen, und ich bin auch schon genöthigt ge-
wesen den Aderlass zu machen, weil nach der Paraceritese Lungen-
ödem auf der gesunden Seite auftrat. Oertiiche Blutentziehungen
durch Schröpfköpfe und Blutegel sind zweckmässig, wenn die Schmer-
zen sehr heftig sind, und namentlich, wenn durch dieselben die
Athembewegungen bedeutend beeinträchtigt werden ; in manchen
Fällen werden die Schmerzen durch die anhaltende Anwendung der
Eisblase hinreichend vermindert, und zuweilen kann auch eine Ein-
spritzung von Morphium am Platze sein. Heftiger J-Iustenreiz kann
die Anwendung von Morphium oder Opium fordern ; dabei sind auch
zu empfehlen Pulver aus Opium und Sulfur aurat.

Eine besondere Behandlung des Fiebers ist nur in einzelnen
Fällen erforderlich. Wenn das Fieber sehr heftig ist und, wie es
freilich nur in seltenen Fällen vorkommt, längere Zeit in annähernd
gleicher Höhe fortbesteht, so tritt die Aufgabe ein, diese Continua
zeitweise zu unterbrechen und einzelne starke Remissionen oder
Intermissionen herzustellen. Ich habe zu diesem Zweck in einzelnen
Fällen mit gutem Erfolg kalte Bäder angewendet; bequemer für den
Kranken wird das Ziel erreicht durch Anwendung einer ausreichen-
den Dosis von Antipyrin, Antifebrin oder von einem anderen wirk-
samen antipyretischen Mittel. Nan beschränke sich aber auf die
Herstellung ausreichender Remissionen und versuche nicht etwa
durch anhaltende Darreichung solcher Mittel das Fieber vollständig
zu unterdrücken (vgl. Vorlesungen, Bd. III, p. 234). Gewöhnlich
wird dabei das Fieber bald so abnehmen, dass ein weiteres Ein-
schreiten in dieser Richtung nicht mehr erforderlich ist. Und noch
in einem anderen Falle kann die Anwendung von autipyretisehen
Mitteln zweckmässig sein, nämlich dann, wenn ein chronisches Fieber
sehr lange fortbesteht. In solchen Fällen habe ich mit Erfolg Sali-
cylsäure in refracta dosi angewendet (2,0 - 3,0 pro die in Saturation).
Salicylsäure in grösseren Dosen wende ich nur an bei der Pleuritis,
welche als Folge oder Theilerscheinung des acuten Gelenkrheuma-
tismus auftritt. Das chronische Fieber, welches das Empyem be-
gleitet, wird am sichersten beseitigt durch die Paracentese oder die
Radicaloperation.

Von grosser Bedeutung ist das diätetische Verhalten der Kran-
ken. Viele Kranke schaden sich wesentlich oder verhindern sogar
die Genesung dadurch, dass sie sich nicht entschliessen können,
lange genug im Bett zu bleiben. Nicht nur bei acuter Pleuritis
muss der Kranke anhaltend im Bett liegen, sondern auch bei chro-
nischer, so lange noch irgend eine Temperatursteigerung vorkommt,
und so lange nicht alles flüssige Exsudat verschwunden ist. Diese
einfache, aber in der Praxis so häufig zum Schaden der Kranken
vernachlässigte Verordnung ist von solcher Wichtigkeit, dass ohne
dieselbe auch eine im übrigen ganz zweckmässige Behandlung häufig
ohne Erfolg bleibt.

Die Frage der Ernährung ist von besonderer Wichtigkeit bei

den chronisch verlaufenden Fällen. Es gelten dabei im wesent-
lichen die gleichen Grundsätze wie bei anderen chronischen fieber-
haften Krankheiten, und ich kann iii dieser Beziehung auf die Be-
sprechung der Behandlung der Lungenschwindsucht (s. diese Wochen-
schrift, Jahrgang 1888) und des Marasmus (Vorlesungen, Bd. III,
p. 114ff.) verweisen. Auch bei der chronischen Pleuritis verläuft
der locale Process um so günstiger, je besser der allgemeine Er-
nährungszustand ist, und je mehr der Körper Ueberschuss an Er-
nährungsrnaterial zu verwenden hat.

Wenn das flüssige Exsudat resorbirt ist und der Kranke auf-
stehen darf, so ist zur Beförderung der vollständigen Reconvalescenz
von grossem Einfluss der Aufenthalt in guter Luft; zur Nachcur
schicke man deshalb wo möglich die Kranken aufs Land, an die
See, ins Gebirge; während der ungünstigen Jahreszeit ist auch das
Aufsuchen eines passenden klimatischen Curorts im Süden zweck-
mässig. Je mehr man Grund hat, als Ursache der Pleuritis oder
neben derselben eine Tuberculose zu verrnuthen, desto mehr wird
man den Aufenthalt im Hochgebirge bevorzugen. Noch während
langer Zeit hat der Kranke alle bedeutenden körperlichen Anstren-
gungen zu vermeiden, und namentlich ist vor jeder Art sogenannter
Lungengymnastik zu warnen: die vollständige Wiederausdehnung der
Lunge, die Lösung von Adhäsioneu und Verwachsungen kann auch
bei ruhigem Verhalten im Laufe der Zeit erfolgen; jede Anwendung
von Gewalt würde dabei nur schaden und unter Umständen sogar
Rückfälle bewirken.
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